
Mein künstlerischer Ansatz liegt an der Schnittstelle zwischen einer objektiv 
medialen Dokumentation der Realität und ihrer Analyse.  
Durch die Analyse werden vorwiegend formale strukturelle und subjektive 
Elemente in Korrelation gebracht. Die Technik der Digitalen Fotografie und 
Computerverarbeitung von Bildern ist für mich nur ein Mittel, ein Zwischen-
schritt auf dem Weg zu groß-format Ölbildern.  
Die Ölmalerei ist meine bevorzugte Technik, schon weil sie einen warmen 
organischen Charakter hat und die Bewegung der Hand wie des Inneren 
besonders gut wiedergibt. Die sensitive Eigenschaft des Materials ist mir 
besonderes wichtig, durch sie hindurch kommuniziere ich, und das unmittel-
bar, ohne Hilfe begleitender Texte.  
Das Bild muss für sich sprechen, nicht nur durch Struktur und Farbe, sondern 
auch durch seine Oberfläche.  
" Es ist die Seele und nicht die Hand, der Mensch und nicht die Technik, die 
uns ansprechen - je menschlicher der Appell, um so tiefer unsere Antwort"   
K. OKAKURA.  
Vielleicht geprägt durch die Jahre meiner Kindheit in Südportugal ist das 
Licht ein entscheidendes Element meiner Arbeit.  
Thematisch haben meine Arbeiten (Malerei / Fotografie) einen unmittelbaren 
Bezug zum  Erlebten, - Reflex von Momenten - die objektiv und subjektiv 
nachwirken - vergleichbar mit einem seismologischen Tagebuch zeitlicher, 
ortsverbundener und existentieller Erfahrung. 
  
Noch ein Wort über meine Fotografien.  
Das Fotografieren ist für mich mehr das eines Malers als eines Fotografen. 
Die technischen Aspekte interessieren, soweit sie meinen künstlerischen 
Intentionen dienen: Sie geben die Möglichkeit, Licht, Bewegung und Struktu-
ren zu fixieren.  Ab diesem Moment kann ich intervenieren und die Fotografie 
wie ein Maler verändern. 
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 Marta Resende - Malerei und Fotografie 
 
Die Produktion und Wirkungsweise von Kunst auch als rhetorischen Prozess zu deu- 
ten, fällt Marta Resende sicher leicht. Dabei sieht sie in erster Linie sich selbst, die 
Künstlerin, als diejenige, die ergriffen und berührt wird, die also Wirkungen wahr- 
nimmt und diese in der eigenen Arbeit spiegelt. „Es sind Bilder, die nicht durch Kraft 
dominieren, sondern durch eine feine Ausstrahlung auf sich aufmerksam machen 
wollen. Die Distanz, die sie hervorrufen, verhindert nicht eine innige Kommunikation, 
eine geheime Mitteilung, aus der unser Gefühl unbewusst auswählt - ein Dialog jen- 
seits der Worte“, beschreibt Marta Resende ihre eigene ästhetische Erfahrung. 
Heute zeigen wir Ihnen Bilder von Marta Resende, deren Ausgangspunkt ebenfalls 
ein Reproduktionsverfahren ist, in diesem Falle sind es Fotografie und Film. 
Marta Resende lässt Tänzer einer fernöstliche Truppe für uns auftreten, die -teil- 
weise mitten im Sprung - innehalten. Entstanden sind diese Bilder aus Filmaufnah- 
men. Marta Resende hält diese Aufzeichnungen an, isoliert einzelne Bilder und be- 
arbeitet sie, macht sich zum Mittel ihres eigenen künstlerischen Ausdrucks. Den 
Transfer von einem Medium zum anderen, also von der Filmaufnahme, bzw. der Fo- 
tographie zum Bild, nutzt sie dabei als originellen Kunstgriff. Mehr noch, mit der Wahl 
dieser Medien und deren Bearbeitung trifft sie eine klare Aussage. 
 Die Abstraktion der Bewegung 
„Was ist Bewegung?“, scheint sie sich zu fragen, und um dieser Frage näher zu 
kommen, stoppt sie ihre Tänzer. Ein Vorgang, der hier buchstäblich zu verstehen ist: 
Der Film wird unterbrochen. Aus der Abfolge vieler Bilder greift die Künstlerin eines 
heraus, unterbricht also die Reihe „bewegter Bilder“. Fast ein paradoxon, denn Be- 
wegung bleibt im Fluss, genau wie die Zeit. Marta Resende hält sie dennoch fest und 
macht damit sichtbar, was sich normalenıveise jeder Veranschaulichung entzieht: Die 
Abstraktion einer Bewegung. Doch der Eingriff in das Fortschreiten der Tänzer zeigt 
noch mehr: Den Bruchteil zwischen Jetzt und Gleich, nicht fassbar, sekundenschnell 
verflogen und von ungeheurer Intensität und Tiefe. Die „gefrorene“ Bewegung“ zeigt 
eine Verbindung auf zwischen Raum, Tanz und Zeit. 
 
lda Reichenecker M. A. 
Reutlingen 
Dezember 2008 
 
 


